
Litteratur. 

Monumenta Germaniae histórica, Legum Sectio II. Capitularía 
regum Francorum. Tomi I. pars prior ed. Alfredus 
B o r e t i u s . Hannoverae 1881. 

Es war ein dankenswerther Entschluss, dass die neue Central-
direction der Monumenta Germaniae sich nicht auf die Ergänzung der 
bereits edirten Reihe von Rechtsquellen beschränkte, sondern sich 
ausserdem die Aufgabe stellte, einzelne von Pertz begangene Editions-
sünden gut zu machen. Seit Boretius vor nunmehr 18 Jahren durch 
seine einschneidende Kritik den Nimbus der Pertzischen Capitularien-
ausgabe zerstört und den traditionellen Glauben an dieselbe erschüttert 
hatte, war es höchst misslich und unbequem geworden in rechts-
historischen Arbeiten die Gapitularien zu verwerthen und zu citiren. 
Das angekündigte Erscheinen einer verbesserten Ausgabe wurde daher 
in Fachkreisen mit berechtigter Ungeduld erwartet. Der nunmehr vor-
liegende erste Halbband liefert den willkommenen Beweis, dass die er-
forderlich gewordene Neubearbeitung in die berufenste Hand gelegt 
worden ist. 

Der Herausgeber bietet uns vorläufig unter 131 Nummern die 
Capitularien bis zum Tode Karls des Grossen dar und zwar in fol-
gender Gruppirung: 1. die merowingischen Capitularien, neun an der 
Zahl, darunter das Edict Chlothars II von 614 in wesentlich berichtigtem 
und vermehrtem Text. 2. die drei noch erhaltenen Capitularien der 
Hausmeier. 3. sechs Capitularien Pippins. 4·. die Capitularien Karls 
des Grossen unter 68 Nummern, darunter das Capitulare de latronibus 
(nr. 82) um fünf Capitel vermehrt, welche von hohem Interesse sind, 
weil sie bereits deutliche Grundlagen für das spätere Verhältniss der 
öffentlichen und der hofrechtlichen Gerichtsbarkeit enthalten. Der 
Satz des c. 7: accipiat iudex de rebus ipsius latronis hoc quod super 
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genommen worden sind. 7. Additamenta ad Pippini et Karoli M. ca-
pitularía, 26 Stücke, welche zwar keine Capitularien sind, aber von Pertz 
als solche abgedruckt worden sind. 

Die neue Ausgabe giebt nicht nur von einigen bereits bekannten 
Capitularien einen bedeutsam vermehrten Text, sondern sie enthält 
auch neun neue Stücke, welche bei Pertz fehlen, darunter fünf bisher 
unbekannte, nämlich nr. 63, 83, 84, 86 (mit einer interessanten Stelle 
über bargildiones) und nr. 87. Eine der wichtigsten Errungenschaften 
ist die Beseitigung zahlreicher Fehler und Willkürlichkeiten, die sich 
Pertz in der Zusammensetzung und Datirung der Capitularien hatte zu 
Schulden kommen lassen. Nicht weniger als 29 Capitularien erscheinen 
auf Grund besserer Zusammenstellung des handschriftlich überlieferten 
Stoffes in wesentlich berichtigter Gestalt. Ebenso behutsame wie 
scharfsinnige Kritik hat durch Reinigung der Texte das Verständniss 
der Capitularien an zahlreichen Stellen gefördert. 

In der Adnotirung hat sich der Herausgeber so enge Grenzen ge-
steckt, dass man es bei der Sicherheit, mit der er sich auf dem Gebiete 
der fränkischen Quellen bewegt, fast bedauern möchte. Grundsätzlich 
wird man allerdings seine knappe Methode nur billigen können. Ediren 
und Commentiren sind Dinge, die auseinandergehalten werden müssen. 
Wohin das Uebermass von Erläuterungen führt , hat Merkel in seinen noten-
belasteten Ausgaben des bairischen und des schwäbischen Volksrechtes 
gezeigt, welche sich eigentlich als misslungene Commentare darstellen. 
Gerade durch die Beschränkung auf das durchausNotwendige kennzeichnet 
sich die Neubearbeitung der Capitularien als eine höchst vornehme 
Leistung, welche nicht der Gefahr raschen Veralterns ausgesetzt sein, 
sondern der deutschen Wissenschaft zur bleibenden Zierde gereichen wird. 

Die Ausbeute, welche die Rechtsgeschichte aus der neuen Ausgabe 
gewinnen wird, lässt sich natürlich nicht sofort übersehen. Jeder, der 
sich mit den Capitularien eingehend beschäftigt hat , wird sich hüten 
hierüber ein vorschnelles Urtheil abzugeben, denn wir sind in dem 
Verständniss der Capitularien durchaus nicht so weit, um mit einiger 
Sicherheit die wissenschaftliche Tragweite einer besseren Textgestaltung 
im voraus bestimmen zu können. Darüber wird die Zukunft ent-
scheiden. Wie bedeutsam eine dem oberflächlichen Blick unscheinbare 
Verbesserung der Capitularientexte werden kann, hat Boretius bereits 
vor Jahren an den hochwichtigen Ergebnissen nachgewiesen, welche er 
bezüglich des fränkischen Heerwesens in seinen Beiträgen zur Capitularien-
kritik gewonnen hat. 

Wie aus einer Anzeige des Herausgebers in den „Göttingischen ge-
lehrten Anzeigen" zu entnehmen ist, wird die Fortsetzung des Werkes 
u. a. auch die Tabellen enthalten, welche erforderlich sind, um die auf 
die Pertzische Ausgabe gestellten Citate der rechtshistorischen Literatur 
in der neuen Bearbeitung leicht und bequem aufzufinden. 

H e i n r i c h B r u n n e r . 
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